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Liebe RVL-Jugend, liebe Eltern,

hui, jetzt wird es aber Zeit, dass ich euch wieder aufs Laufende bringe mit Neuigkeiten rund ums Rudern beim
RV Linden und diesmal auch zugleich für die RuderAG der IGS Mühlenberg. Darum folgen hier die zweite
Ruderpost 2009:

Harald Krüger (Jugendtrainer & Jugendwart), Levester Str. 16, 30459 Hannover, T  0511/2347826, H0178-5576454
Homepage: http://jugend.rvlinden.de & http://www.hannover-rowing.de, e-mail: harald@hannover-rowing.de

Als erste und wichtigste Information: die geplante Ruderfreizeit in Lingen wird leider nicht stattfin-
den. Trotz des vorverlegten Termines (auf So.-Do. vor den Sommerferien) gab es nur sechs feste Anmel-
dungen und zwei unsichere Kanditaten (einige Zettel kamen gar nicht zurück!). Leider lohnt sich bei so
geringer Teilnehmerzahl der Aufwand mit Bootstransport und Training nicht, darum haben wir uns
entschieden, im Augenblick noch keine gemeinsame Freizeit außerhalb durchzuführen.

Weil uns aber die Ferienrudertage mit euch mindestens so viel Spaß gemacht haben, wie euch, wollen
wir eine Ferienruderwoche zum Ende der Sommerferien zusammen auf die Beine stellen und beim
RVL durchführen. Dieses sozusagen als „Ersatz“ für Lingen und in der Hoffnung, dass zum Ende der
Ferien mehr von euch Zeit haben und dabei sind! Dann wird es mindestens so „cool“ wie in den Oster-
ferien! Datum für diese Aktion ist die letzte Juliwoche (27.-31.07.09).

Freudige Nachricht zudem für die Klasse 7d der IGS Mühlenberg: die Planungen für einige Tage Ruder-
projekt beim RVL während der Projektwoche (08.06.-12.06.) sind angelaufen! In Absprache mit Frau
Kitzel findet Dienstag, Donnerstag und Freitag das Ruderprojekt beim RV Linden statt. Vielen Dank
schonmal an dieser Stelle für euer Interesse; wir freuen uns auf euch!!!

Wie ihr mitbekommen habt, gibt es bei uns „Nachwuchs“, in der Jugendgruppe des RVL! Wir freuen
uns sehr über die „kleinen“ ruderbegeisterten Kinder. Wenn sich, wie bei uns, eine Gruppe im Aufbau
befindet, erfordert das Rücksichtnahme von Allen und eine große Portion Teamgeist! Wir (Trainer/
Betreuer) versuchen, uns immer um ALLE von euch zu kümmern und allen unterschiedlichen Interessen
gerecht zu werden, was aber leider nicht immer gelingt. Danke für eure Geduld mit uns! Durch „die Neuen“
konnte nun auch der zusätzliche Trainigstermin, mittwochs um 16 Uhr anlaufen! Wer mittwochs also
mal früher Schulschluss hat oder Zeit und Lust hat, kann gerne dazukommen zum Training!

Nach so viel Spaß beim Rudern steht nun auch bald „der Ernst“ wieder an, in Form von der ersten
Regatta diesen Jahres (SRVN) für euch: Sonntag, den 14. Juni auf dem Maschsee. Einige von euch
haben daher schon ein aktuelles Formular für die Ruderuntersuchung bekommen. Bitte bis spätestens
Anfang Juni an mich zurück geben, denn nur dann dürft ihr starten! Wir werden mit euch besprechen was
ihr fahren könnt/wollt oder fragt ihr uns einfach!
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So, das war unsere zweite Ruderpost mit ganz vielen Infos... man sieht sich,

Harald u
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org

 email: harald@hannover-rowing.de
 SMS: 0178-5576454
 Tel./AB: 0511-2347826

Voranmeldung Ferienruderwoche Sommer (27.-31.07.09):

 Aktueller Stand der Aktion „Yes We Can 2“ unter: http://jugend.rvlinden.de (auf die Aktion
klicken!!!)


